
 
 
 
 

 
Schutzkonzept Click & Collect 
Online Kinderkleidermarkt Gospelhouse Baden-Baden 
 
Allgemeine Maßnahmen 
 

• Die Ausgabe der bestellten Ware wird so kontaktarm wie möglich 
gehalten. 
 

• Zur Abholung der Ware wird es für die Kunden feste Zeitfenster geben 
und die Kontaktdaten aufgeschrieben. 
 

• Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,50 bis 2m zu anderen 
Personen auf dem gesamten Gospelhouse Gelände einzuhalten. 
 

• Für das gesamte Gelände und in allen Gebäuden gilt eine 
Maskenpflicht. Entweder OP Maske oder FFP2 oder KN95 Maske.  
 

• An jedem Ein- und Ausgang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 

• Es wird darauf hingewiesen, dass gekaufte Kleidung unmittelbar nach 
Erwerb zu Hause gewaschen werden sollen. 

 
• Der Ein- und Ausgang ist getrennt. Der Eingang ist an der Glastür 

hinten an der Bühne, der Ausgang bei den Kassen vorne. 
 

• Die WC Räume werden in Haus 1 geöffnet sein und regelmäßig 
gereinigt. 

 
• Um die Kunden und Mitarbeiter zu schützen, bringen wir an den 

Kassen einen Schutz zwischen Käufer und Kassierer an. 
Die Mitarbeiter an den Kassen tragen auch hinter dem Schutz einen 
Mund-Nasenschutz. Um Kontakt zu minimieren, ist an jeder Kasse eine 
Bargeldablage vorhanden. 

 
• Bitte lasst uns alle gemeinsam auf die Einhaltung dieser Maßnahmen 

achten.                                                                                              
 



Im Übrigen gilt: Niemals krank zum Kinderkleidermarkt Abholung kommen! 
Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, 
Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht zum Kinderkleidermarkt bzw. 
bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus 
ärztlicherseits aufgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche 
Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen.                                                                                                                   

 
Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle  

• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich 
nach Hause geschickt.  

• Die Leitung des Gospelhouse wird informiert.  

• Das Gospelhouse steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt  
 

 

Umsetzung und Unterstützung  

Diese Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.  

Baden-Baden, den 04.12.2020   

 

 
 
Markus & Nicole Oppermann 
Leitende Pastoren 


